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Dreizehnte Satzung zur Änderung der Fachstudien- und Prüfungsordnung für 
den Masterstudiengang International Business Studies der Rechts- und  

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität  
Erlangen-Nürnberg (FAU)  

– FPO MSc IBS – 
 

Vom 8. August 2022 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 i. V. m. Art. 43 Abs. 5, Art. 58 Abs. 1 und 61 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die FAU folgende Änderungssat-
zung: 
 

§ 1 
 

Die Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang International Business 
Studies der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) – FPO MSc IBS – vom 24. Juli 2009, zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 26. Juli 2021, wird wie folgt geändert: 
 

 
1. In § 5 wird nach Abs. 5 folgender neuer Abs. 6 angefügt:  

 
„(6) 1Die dreizehnte Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. 2Die Ände-
rung im Modul „Advanced methods of management research IV“ gilt für alle Studie-
renden, die sich noch nicht in einem laufenden Prüfungsverfahren befinden (Erstver-
such). 3Die Änderung im Modul „Regeneration and sustainable development“ (neu) 
gilt für alle Studierenden, die sich in Bezug auf das Modul „Management and orga-
nization theories through the lens of mission-driven organizations“ (alt) nicht in einem 
laufenden Prüfungsverfahren befinden (Erstversuch). 4Prüfungen nach der bisher gül-
tigen Fassung dieser Studien- und Prüfungsordnung werden in den Modulen „Advan-
ced methods of management research IV“, „Management and organization theories 
through the lens of mission-driven organizations“ (alt) und „The organization of the 
international system“ (alt) letztmals im Sommersemester 2026 angeboten. 5Ab dem in 
Satz 4 genannten Zeitpunkt legen die vom Auslaufen der Prüfungsordnung betroffe-
nen Studierenden ihre Prüfungen nach der zu diesem Zeitpunkt jeweils gültigen Fas-
sung der Studien- und Prüfungsordnung ab.“ 

 
 
2. Die Tabelle in der Anlage wird wie folgt geändert: 

 
a) In Zeile 11 (Modul Advanced methods of management research IV) werden in 

Spalte 6 (Art und Umfang der Prüfung) die Worte, Zeichen und Zahlen „Written 
examination (30 minutes, 33 %) and Seminar paper (33 %) and Presentation 
(33 %)“ durch die Worte „Discussion paper“ ersetzt. 
 

b) Zeile 26 (Modul Management and organization theories through the lens of mis-
sion-driven organisations) wird wie folgt geändert:  

 
aa) In Spalte 1 (Modulbezeichnung) werden die Worte „Management and organiza-

tion theories through the lens of mission-driven organizations“ durch die Worte 
„Regeneration and sustainable development“ ersetzt. 
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bb) In Spalte 2 (Lehrveranstaltung) werden die Worte „Management and organiza-
tion theories through the lens of mission-driven organizations“ durch die Worte 
„Introduction to regeneration practices and circularity“ ersetzt. 
 

cc) In Spalte 6 (Art und Umfang der Prüfung) werden die Worte, Zeichen und Zah-
len „Seminar paper (70 %) and Presentation (30 %)“ durch die Worte, Zeichen 
und Zahlen „Presentation (50 %) and written assignment (50 %)“ ersetzt“ 

 
c) In Zeile 27 (Modulbereich: International relations) wird in Spalte 4 (Gesamt ECTS) 

die Zahl „10“ durch die Ziffer „5“ ersetzt.  
 

d) Zeile 28 (Modul The organization of the international system) wird samt Inhalt ge-
strichen. 

 
 

§ 2 
 

1Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. 2Die Änderung im Modul „Ad-
vanced methods of management research IV“ gilt für alle Studierenden, die sich noch nicht 
in einem laufenden Prüfungsverfahren befinden (Erstversuch). 3Die Änderung im Modul 
„Regeneration and sustainable development“ (neu) gilt für alle Studierenden, die sich in 
Bezug auf das Modul „Management and organization theories through the lens of mission-
driven organizations“ (alt) nicht in einem laufenden Prüfungsverfahren befinden (Erstver-
such). 4Prüfungen nach der bisher gültigen Fassung dieser Studien- und Prüfungsordnung 
werden in den Modulen „Advanced methods of management research IV“, „Management 
and organization theories through the lens of mission-driven organizations“ (alt) und „The 
organization of the international system“ (alt) letztmals im Sommersemester 2026 ange-
boten. 5Ab dem in Satz 4 genannten Zeitpunkt legen die vom Auslaufen der Prüfungsord-
nung betroffenen Studierenden ihre Prüfungen nach der zu diesem Zeitpunkt jeweils gül-
tigen Fassung der Studien- und Prüfungsordnung ab. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der FAU vom 29. Juli 2022 und der 
Genehmigungsfeststellung der Vizepräsidentin Prof. Dr. Kathrin Möslein vom 8. August 
2022. 
 
Erlangen, den 8. August 2022 
In Vertretung  
 
 
 
 
Prof. Dr. Kathrin Möslein 
Vizepräsidentin Outreach 
 
Die Satzung wurde am 8. August 2022 in der FAU niedergelegt; die Niederlegung wurde 
am 8. August 2022 durch Anschlag in der FAU bekannt gegeben. Tag der Bekannt- 
machung ist der 8. August 2022. 
 


